
 

 

Das Pferd des französischen Offiziers François Bouchard blieb in der 
ägyptischen Wüste der Überlieferung nach 1799 an einem halb aus 
dem Boden ragenden Stein hängen – der Stein von Rosetta wurde 
gefunden! Der Fund sollte Geschichte schreiben, denn dadurch wurde 
die lange unlesbare Hieroglyphenschrift entschlüsselt. In drei unter-
schiedlichen Schriftblöcken ist eine Priesterverordnung eingemeißelt. 
In welcher Schrift ist der mittlere Text verfasst? Besuche doch heute 
den Stein im Britischen Museum in London und finde die Antwort. 
 

 
 

 
 

Wie heißt der Windgott, der in dem berühmten 
Renaissance-Gemälde „Die Geburt der Venus“ von 
Sandro Botticelli (1445-1510) die Göttin der Liebe 
und der Schönheit an die Küste Zyperns bläst? 

  
 
 

 
Der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. war ein 
äußerst tragisches Ereignis für die antike Stadt 
Pompeji am Golf von Neapel. Eine ganze Stadt wurde 
durch Vulkanasche verschüttet, aber auch konserviert. 
Durch Ausgrabungen im 19. Jh. war es möglich 
geworden, einen vielfältigen Blick in das Leben und 
die städtischen Strukturen von damals zu gewinnen. 
Einem italienischen Archäologen ist es sogar 
gelungen, die Hohlräume, die die Leichen in der  
Asche hinterließen, mit Gips auszugießen.  
Wie hieß dieser Mann mit Nachname? 

 
 
 
 

         

      

        

ART HISTORY QUIZ III – 5. bis 7. Klasse 
Finde die richtigen Antworten und das richtige Lösungswort und gehöre zu den 
ersten Zehn, die das Rätsel lösen und einen kleinen Gewinn erhalten ☺ 
Umlaute (ä,ö,ü) werden nicht ausgeschrieben, sondern wie in der Klammer aufgeführt! 

 https://artsandculture.googl
e.com/streetview/DgH6pM
M1guUUPA 

 

 



 

 

Die zeitgenössische Künstlerin Eva Jospin entwickelt verblüffende 
Karton-Wälder, indem sie kostengünstige Pappe als form- und 
recycelbares Material nutzt. Welche Frage wird ihr im Interview nur 
selten gestellt? 
  
„Haben Sie sich bei der Arbeit schon oft geschnitten?“ " U 
„Kommt es vor, dass Sie Ihre Werke wiederverwerten?“ " S  
„Wo lagern Sie Ihre großen Arbeiten aus Karton?“ " N 

 
Der britische Künstler und leidenschaftliche Taucher Jason deCaires 
Taylor hat vor Lanzarote ein Unterwassermuseum gegründet:  
Das Museo Atlántico. Wie viele Figuren hat er auf dem Meeresgrund 
abgesetzt? Der QR-Code führt Dich zu diesen eigenwilligen 
Kunstwerken. 
 
150 Werke " O 
200 Werke " P 
300 Werke " F 

 
Zwischen 1947 und 1957 perfektionierte der französische Künstler 
Yves Klein (1928-1962) den uns eigentlich als Ultramarin bekannten 
blauen Farbton. Dieses tiefe, leuchtende Blau wurde sein Marken-
zeichen und er überzog mit diesem Pigment etliche seiner Werke. 
Welchen Namen hat der Künstler diesem „reinsten Blau“ gegeben? 
Tipp: Lass Dir die Präsentation, die der QR-Code öffnet, ins 
Deutsche übersetzen. 

 

 
 
 

 
Das Lösungswort heißt: (Kontrollhilfe: Künstlerhilfe) 
 

 
 

Was ist damit gemeint? Diese Frage solltest Du beantworten können. Viel Spaß! 
Bildquellen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Geburt_der_Venus_(Botticelli)#/media/Datei:Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg 
https://www.reise-nach-italien.de/pompeji03.jpg 
http://2.bp.blogspot.com/-9JjtzsUfwHY/U16gShmgAvI/AAAAAAAAIU8/o95rT3uPLWM/s1600/yves_klein.jpg 
https://thumbs.dreamstime.com/b/set-art-materials-artistic-painting-drawn-watercolor-palette-supplies-tubes-paint-brushes-paint-stains-57631447.jpg 
 

             

         

         

 
https://www.arte.tv/de/videos/086
962-053-A/wenn-aus-pappe-
grosse-kunst-wird/ 

 https://www.youtube.com/watc
h?v=gqcX2CtNfxI 

https://artsandculture.google.com/s
tory/the-secret-history-of-the-
color-blue/bgIyIXzv_RULIA 

 

 


